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Interkulturelle ArbeitInterkulturelle Arbeit
in unsererin unserer



Bedeutung interkultureller Arbeit in unserer 
Kindertagesstätte St.Suitbert.

In der interkulturellen Erziehung ist eines der 
wichtigsten Ziele unserer pädagogischen Arbeit, 
das Auseinandersetzen mit der uns täglich 
begegneten Vielfalt.

Dies stellt die Grundvoraussetzung dar, eine 
Basis zu schaffen, die von Akzeptanz, Toleranz, 
Offenheit, Respekt und Wertschätzung geprägt 
ist.

Interkulturelle Erziehung soll deutlich machen, 
das alle Menschen gleich sind, jeder Mensch 
jedoch unabhängig von seiner Herkunft, seinem 
religiösen oder kulturellem Hintergrund, 
individuelle Vorstellungen hat, die es zu achten 
und vor allem zu respektieren gilt.

Unsere Aufgabe liegt darin die Kinder für die 
Vielfältigkeit der Menschen zu sensibilisieren. 
Wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, 
Zusammenhänge zu verstehen und diese 
 als eine Bereicherung zu erkennen und für sich 
zu nutzen.

Die Förderung kultureller Aufgeschlossenheit 
sowie ein selbstbewusster und 
selbstverständlicher Umgang mit fremden 
Sprachen und Kulturen, stellt ein wichtiges 
Prinzip in der interkulturellen Arbeit dar.

Kein Mensch auf der Welt hat Augen so wie deine.

Manche sind braun und groß und rund dazu,

doch deine sind einzig, es sind eben deine.

Dich gibt`s nur einmal, du bist eben du.

Nicht eine Stimme klingt so wie deine,

ob sie nun lacht,ob redet,ob singt,

denn deine Stimme hast nur du alleine,

sonst gibt`s keine, die so klingt.

Du bist etwas Besonderes, 

denn dich gibt’s nur einmal.

Keiner ist genauso wie du eben bist,

hast eigene Gefühle und hast dein Geheimnis

und dein eigenes Glück, das tief in dir ist.

Und keiner kann lächeln, so wie du jetzt lächelst.

Kein Mensch der Welt macht`s ganz genau wie du.

Dein Lächeln hast du ganz für dich alleine.

Du bist ganz was Besonderes-dich gibt`s nur einmal.

(Quelle nicht bekannt)

   Konkret bedeutet die interkulturelle Arbeit in   
   unserer Kindertagesstätte:

    - intensive Begleitung der Kinder und 
      deren Eltern
    - Durchführung von interkulturellen und  
      kulturellen Angeboten
    - Vermittlung zwischen Kindern und Kindern
    - Angebote in kulturell, sprachlich und 
      religiös gemischten Gruppen 

   Unter dem besonderen Schwerpunkt der 
   Sprachförderung:

   - positives Einbeziehen der Muttersprache
   - Förderung der Sprache
   - Wecken von Interesse  für andere Sprachen   
      bei  Kindern ohne Migrationshintergrund
   - individuelle Förderung

   Mit dem Ziel:

   - Verständnis der unterschiedlichen  
     Perspektiven zu erlangen
   - Bewahrung der Eigenständigkeit und 
     Individualität
   - wechselseitige Lernerfahrungen anbahnen
   - bewusster Umgang mit Sprache
   - Offenheit, Akzeptanz, Toleranz und 
     Wertschätzung der vielfältigen 
     Lebenseinstellungen und - Formen


